Wie Gott an Noah denkt und ihn rettet,
so denkt er auch an uns und rettet uns.
Predigt über 1. Mose 8,1-9,16
3. Advent 2019

Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier
und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und
ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen.
Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt den
Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel
wurde gewehrt. Da verliefen sich die Wasser von der
Erde und nahmen ab …
Da redete Gott mit Noah und sprach: Geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen
deiner Söhne mit dir. Alles Getier, das bei dir ist, von
allem Fleisch, an Vögeln, an Vieh und allem Gewürm,
das auf Erden kriecht, das gehe heraus mit dir, dass
sie sich regen auf Erden und fruchtbar seien und sich
mehren auf Erden.
So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das
auf Erden kriecht; das ging aus der Arche, ein jedes
mit seinesgleichen. Noah aber baute dem HERRN einen
Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen
reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar.
Und der HERR roch den lieblichen Geruch und sprach
in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde
verfluchen um der Menschen willen; denn das Dichten
und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von
Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen
alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die
Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost
und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. …
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Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm:
Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei
euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen
ist, was für Tiere es sind auf Erden. Und ich richte
meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr
alles Fleisch verderbt werden soll durch die Wasser der
Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll,
die die Erde verderbe. Und Gott sprach: Das ist das
Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei
euch auf ewig: Meinen Bogen habe ich in die Wolken
gesetzt; der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. …
1. Mose 8,1-9,16 (in Auswahl)

Liebe Gemeinde, Johannes der Täufer liegt im Gefängnis. Der von Gott ausgewählte Wegbereiter seines
Sohnes, ist gefangen, der Tod steht ihm bevor. Und
die letzten Worte, die wir aus seinem Mund in der Bibel
hören, sind Worte des Zweifels. Plötzlich ist er sich
nicht mehr sicher, ob Jesus, den er als das Lamm Gottes (Joh 1,29) bezeugt hat, wirklich der verheißene
Retter ist. „Bist du, der da kommen soll, oder sollen
wir auf einen anderen warten?“, lässt er Jesus durch
seine Jünger fragen. Seine Erwartungen passen nicht
zum Auftreten von Jesus. Er hat mit dem Gericht, dem
herrlichen Ende der Welt, der Strafe über die Bösen
und der Verherrlichung der Gläubigen gerechnet. Er
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ist der Botschafter des Herrn, aber er muss im Gefängnis liegen. Wie passt das zusammen?
Sind das nicht auch unsere Fragen? Wir sind Gottes
Kinder. Gott verspricht, dass er uns lieb hat, dass er
sich um uns kümmern, bei uns sein, uns niemals verlassen, uns versorgen will. Aber oft genug scheint er
uns dann in unserem Leben nur allzu oft allein zu lassen. Wir sehen Gott nicht, fühlen uns allein. Ja,
manchmal geht es uns wie Jakob oder der kanaanäischen Frau, dass der Feind, der Gegner in unserem
Leben, Gott zu sein scheint. In den finsteren Abschnitten unseres Lebens, in unserer Trauer, in Krankheit,
voller Schmerz, in Einsamkeit, wenn wir nicht mehr
aus noch ein wissen, wenn wir nicht wissen, wie es
weitergehen soll, ob es weitergehen wird, dann suchen wir Gott, aber wir können ihn nicht finden. Was
dem Vorläufer des Messias passiert ist, passiert uns
auch. Wir kommen ins Grübeln, ja ins Zweifeln. Unser
heutiger Text will uns dabei helfen, denn er zeigt uns
im Bericht vom Ende der Sintflut und der Rettung
Noahs und seiner Familie unser eigenes Leben mit
Gott. Wie Gott an Noah denkt und ihn rettet, so
denkt er auch an uns und rettet uns.
Gott gedachte an Noah und an alles wilde
Getier und an alles Vieh, das mit ihm in
der Arche war, und ließ Wind auf Erden
kommen und die Wasser fielen…
Häufig redet die Schrift davon, dass Gott gedenkt,
dass er sich erinnert: an Israel, an sein Volk oder den
einzelnen Gläubigen, der ihn um Hilfe anfleht. Und
hier ist es wichtig, dass wir unser modernes Denken
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nicht durch diese hebräische Redeweise verwirren lassen. Wenn wir uns an etwas erinnern, dann deswegen,
weil wir es vergessen haben und, aus welchem Grund
auch immer, jetzt wieder daran denken. Der biblische
Ausdruck meint etwas anders. Wenn Gott sich an etwas oder jemanden erinnert, hatte er ihn nicht vergessen. Vielmehr bedeutet dieser Ausdruck, dass er
sich so auf den Gegenstand des Erinnerns konzentriert, dass er rettende eingreift. Wenn Gott an
Noah, an seine Familie und die Tiere in der Arche
denkt – richtet er seinen Blick auf sie, um sie zu retten. Zu gedenken, sich zu erinnern bedeutet zu handeln.
Um das zu verstehen hilft uns ein Vergleich aus unserem Leben: Es ist mein Hochzeitstag. Ich stehe morgens auf, aber ich sage nichts zu meiner Frau. Wir gehen auf Arbeit, aber rufe nicht an, schicke keine Nachricht. Abends gehe ich nicht mit ihr zum Essen. Ich
erwähne unseren Hochzeitstag mit keinem Wort. Für
mich offensichtlich, dass sie über etwas ungehalten
ist. Schließlich frage ich sie vorm Zubettgehen, ob etwas nicht in Ordnung sei? „Du hast unseren Hochzeitstag vergessen.“ Wenn ich jetzt antworte, dass ich
doch den ganzen Tag daran gedacht habe, dann wird
mein daran denken, das Problem nicht lösen, dass ich
selbst geschaffen habe. An einen Hochzeitstag zu denken oder einen Geburtstag oder irgendein anderes
wichtiges Ereignis bedeutet selbst im Deutschen es zu
feiern. Wenn ich daran denke, handle ich, ich feiere.
So ist es in der Bibel immer, wenn Gott sich erinnert.
Dann heißt das nicht so sehr, dass er nicht vergisst,
sondern dass er handelt um zu retten. Gott gedachte
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an Noah und die anderen in der Arche, d. h. er handelt
in ihrem Sinn, zu ihrer Rettung. Wie sieht diese Rettung aus?
Gott ließ Wind auf Erden kommen und die
Wasser fielen…
Gott schickt einen Wind, um die Wasser der Erde zu
trocknen. Dieser Wind ist derselbe Wind, den wir am
Anfang bei der Schöpfung gesehen haben; es ist derselbe Wind, den wir im 2. Buch Mose sehen, als die
Israeliten am Schilfmeer stehen, zwischen dem Wasser und der ägyptischen Armee gefangen. Gott lässt
seinen Wind wehen, der die Wasser teilt, damit Israel
trockenen Fußes hindurchziehen kann. Dieser trockene Boden und dieser Wind werden zum Rettungsmittel Gottes für sein Volk. Ganz ähnlich ist es hier.
Gott schickt seinen Wind, damit es trockenen Boden
gibt, auf den Noah und seine Familie, gerettet durch
Gottes Hand, treten und leben können.
Es gibt eine enge Verbindung zwischen der Flut und
der Schöpfung. Denn die Flut und die neue Welt, die
danach kommt, ist wie eine neue Schöpfung. Gott erlöst und rettet sein Volk und bringt eine neue Schöpfung für sie ins Dasein. Damit sind wir wieder bei Johannes dem Täufer, seinem Kampf, und unserem angekommen. Für Noah und seine Familie war das alles
eine schwere Zeit. Der erste Vers im 8. Kapitel macht
deutlich, dass sie bis dahin keine weitere Nachricht
von Gott hatten, dass alles gut werden würde. Beinahe ein ganzes Jahr waren sie nun in der Arche. Sie
waren gefangen, sie wussten, dass die ganze Welt um
sie herum, die sie kannten vernichtet worden war.
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Und obwohl sie Gottes Verheißungswort hatten, die
Arche zu bauen und hineinzugehen, mussten sie Monate der Finsternis, des Wartens und zweifellos des
Kampfes durchmachen. Ihre Gedanken und Gefühle
werden uns hier nicht berichtet, aber ein Blick in die
Psalmen zeigt uns Gläubige in ähnlichen Situationen,
wo sie warten, wo es finster ist, wo sie zweifeln, ob
Gott sie hört, an sie denkt und für sie eingreift.
Diese Monate in der Arche können wir als Bild des
christlichen Lebens sehen. Wir machen durch, was wir
gerade durchmachen. Jeder von uns hat seine ganz
eigenen Probleme, Sorgen, Nöte, Zweifel und Finsternis – und wir warten. Ja, wir haben Gottes Verheißungswort, dass er mit uns ist, dass er uns liebt, dass
er sich um uns kümmert. Wir rufen zu ihm, an uns zu
gedenken, uns aus der Finsternis zu retten, uns wieder ins Licht zu bringen. Das ist hart. Das ist das
Kreuz, von dem Jesus im Neuen Testament redet,
dass wir auf uns nehmen, und ihm nachtragen sollen.
So ist dieses Leben, während wir das Kreuz als Christ
tragen. Es gibt genug Finsternis und selbst in dieser
Finsternis haben wir Gottes Wort der Verheißung, dass
er bei uns ist; dass er uns in der Finsternis erhält. Wir
wissen, dass er uns herausholen wird.
Ein Psalmdichter beschreibt seinen Zustand. Er fühlt
sich vergessen von Gott.
Ps 77,10: Hat Gott vergessen, gnädig zu
sein, oder sein Erbarmen im Zorn verschlossen?
Und er zieht folgende Schlussfolgerung:
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Ps 77,11: Ich sprach: Darunter leide ich,
dass die rechte Hand des Höchsten sich so
ändern kann.
Er fragt sich, ob Gott noch gnädig ist; ja, ob Gott zornig auf ihn ist. Liebe Glaubensgeschwister, das sind
ehrliche Fragen einer kämpfenden Seele. Und es ist
auch nicht verkehrt, diese Fragen zu stellen. Deswegen stehen sei ja in den Psalmen, damit wir unserer
Trauer unserem Schmerz Ausdruck verleihen können.
Und dann heißt in diesem Psalm:
V. 12ff: Darum denke ich an die Taten
des HERRN, ja, ich denke an deine früheren
Wunder…“
Er erinnert sich an das rettende Werk Gottes, als Israel in der Sklaverei war, hat Gott sie befreit. Er denkt
an die Freiheit, die sie im verheißenen Land haben. In
seiner Trauer, seinem Zweifel findet er Trost in der
Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk, dass er bei
ihnen ist, sie rettet. Dazu gehört auch die Flut. Ich
erinnere mich an die früheren Wunder, als Gott bei
Noah war und seiner Familie und sie herausbrachte, in
eine neue Schöpfung.
Andersherum heißt es in der Bibel, wenn jemand nicht
gerettet wird, dass er vergessen wird. Das sehen wir
als Josef im Gefängnis war und die Träume des Mundschenks und Bäckers auslegt. Als der Mundschenk begnadigt wird (1. Mose 40,20ff), ist die Rede davon,
dass der Mundschenkt sich nicht an Josef erinnerte. Er
wurde dort im Gefängnis gelassen. Hätte der
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Mundschenk sich an ihn erinnert, hätte er geholfen ihn
zu befreien.
Vorher in der Geschichte Josefs gedachte Gott an Rahel und öffnete ihren Leib und gab ihr Josef. Wenn
Gott sich erinnert, geschieht etwas, meistens etwas
Gutes. Er hilft dir, er rettet dich. Im Gegensatz dazu
stehen wir Menschen. Wir erinnern uns nicht und lassen Menschen in Finsternis und im Gefängnis. So redet
die Schrift. Die beste Nachricht über Gott ist die, dass
er nicht an unsere Sünden gedenkt (Jes 43,25; Jer
31,34). Gott denkt nicht länger an deine und meine
Sünde und Schuld. D. h. nicht nur, er denkt nicht
mehr daran, sondern behandelt uns nicht mehr als
Sünder. Gott handelt nicht mehr nach dem Bösen mit
uns, das wir getan haben. Im Gegenteil behandelt er
uns gnädig und barmherzig. Du und ich werden nicht
behandelt, wie wir es verdient hätten, denn er erinnert
sich an uns in Christus. Er erinnert sich an uns als die,
die erlöst sind, deren Sünden gesühnt wurden. Daher,
wenn er uns sieht, erinnert er sich an uns als seine
Kinder, die in Christus getauft wurden.
Auch das Neue Testament zeigt uns das. Paulus
schreibt (1. Kor 13,5): „Die Liebe rechnet das Böse
nicht zu.“ Und Johannes (1. Joh 4,8): „Gott ist die
Liebe.“ So handelt Gott: weil er Liebe ist, rechnet er
das Böse nicht zu; er rechnet das Böse nicht zu, weil
er Liebe ist. So funktioniert Liebe, Gottes Liebe. Er
führt keine Liste und bestraft uns entsprechend, sondern er erinnert sich an uns als die, die Vergebung in
Jesus Christus haben. Das macht auch das Ende des
Sintflutberichtes, des Berichtes über Gottes Gericht
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über eine sündige Welt, vor allem aber eines Berichtes
über seine gnädige Rettung, deutlich. Da heißt es:
Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm: Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen
… Das ist das Zeichen des Bundes, den ich
geschlossen habe zwischen mir und euch
und allem lebendigen Getier bei euch auf
ewig: Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt; der soll das Zeichen sein des
Bundes zwischen mir und der Erde.
Als die Flut vorüber ist, schließt Gott einen Bund. Das
Zeichen ist „Bogen“ Der Regenbogen ist der krönende
Augenblick der Flutgeschichte. Im Hebräischen gibt es
kein besonderes Wort für Regenbogen. Es ist dasselbe
Wort wie in Pfeil und Bogen. Wenn Gott seinen Bogen
in die Wolken stellt, dann ist das eine Waffe. Gott
hängt im Himmel die Kriegswaffe auf. Sie ist nicht
mehr in seiner Hand. Sie ist nicht länger gespannt, mit
einem Pfeil auf der Sehne, bereit auf uns zu schießen.
Gott hat die Waffe aufgehängt, wie ein Krieger, der
nach Hause kommt.
Das ist die klare Botschaft für uns und unsere Welt:
Gott hat seinen Zorn beiseitegelegt; er hat Friede zwischen sich und der Menschheit erklärt. Es soll keine
weltweite Flut mehr geben. Für uns hat dieses Bild
eine noch größere Bedeutung: sie ist ein Schatten der
letzten großen Erlösung, der Welt, die er für uns bewirkt, in der Flut, die Christus auf sich nimmt. Der Bogen als Zeichen der Erlösung und den Frieden, die wir
durch unseren kommenden Heiland haben. Wir
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können sagen, dass Gott seine Waffe ein- für allemal
aufgehängt hat. Es gibt keinen Zorn mehr, weil Christus ihn auf sich genommen hat. Diese Waffe wird nicht
mehr auf uns gerichtet, weil Christus für uns gearbeitet hat. Wie Regenbogen nach oben zeigt, so auch
diese Waffe, der Zorn Gottes. Würde diese Waffe gespannt, dann geht der Pfeil nach oben. Gott nimmt
seinen Zorn, Tod usw. auf sich. Den Zorn, den wir verdient haben, richtet Gott auf sich selbst, nimmt ihn in
Christus auf sich und versöhnt die Welt mit sich.
Ist Jesus der verheißene Retter, auf den wir, wie Johannes gewartet haben? Ja, denn Gott steht zu seinem Wort. Und in ihm schenkt er uns Vergebung, Frieden und ewiges Leben. Wie Gott an Noah und die Seinen dachte und ihn rettete, so denkt er auch an uns
und rettet uns. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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1. Wo soll ich fliehen hin, weil ich beschweret bin
mit viel und großen Sünden? Wo kann ich Rettung
finden? Wenn alle Welt herkäme, mein Angst sie
nicht wegnähme.
5. Durch dein unschuldig Blut, vergossen mir zugut,
wasch ab all meine Sünde, mit Trost mein Herz verbinde und ihr’ nicht mehr gedenke, ins Meer sie tief
versenke.
6. Dein Blut, der edle Saft, hat solche Stärk und
Kraft, dass auch ein Tröpflein kleine die ganze Welt
kann reine, ja, gar aus Teufels Rachen frei, los und
ledig machen.
7. Darum allein auf dich, Herr Christ, verlass ich
mich. Jetzt kann ich nicht verderben, dein Reich
muss ich ererben, denn du hast mirs erworben, als
du für mich gestorben.
LG 338,1+5-7
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